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evige 9. 

„Gott, wie raich bit 2anbfchaft abetin 
iie Rommeraienrätin flötet. 

„einben ie nite audj, 23atotil" — 
,peatto, Sie langiveil'ger Vetext 
Vorwärtß, arbt5ig Rilometer! 

Vier6ig HP fcflaffen'O 

:entrat euffal Biegen, fliege; 
lieber Raum unb ,Beit u fiegett — 

Seligfeit in ceau 2 unb £Brau! 
/leung: Rurbel Rur-8 ben £8ogent 
23eibe 23remfert angemen1 — 

grubt ein Schrei! Qin 2nan — nub außt 

einte rieben an ben Tabpein, 
/1Dgequetfee ggie 8abbeln 

Noch im gelb ladfetten Schub. 
Wagentrümmer, Menfenrefte — 
Wabenfraeen im eeeäfte 

Uni ba ß feitgüte Ragout. 

Tod) Daß finb nur Rleinigleiten, 
!Inh im inneren Vorwärteifeeiten 

ealten Vannen un nit auf. 
tfitt Ranintergienrat, wie fetbar 
er alle fein mag, unerfebbar 

2ft fein IQulfeiut 8eitettlanf. 

einberß ift 0 nie gewefen: 
Slenfcbenopfrt finb bie Sbefen, 

tie ber grobe Wortfeitt heifcbt. 
29on ber Sorte gibt 0 reieich, 
Ilnb ein Wart ift, wer ba eiU 

lieber lo waß Bebe! !reife. 

nuufjt Mer groffe Seeden 
Ram in ß 2anb unß aufwunden 

eo ift nie ecblafenggit. 
elall bat 93Iale bat eeuti tonet faxt 
Unter SedfalLe Ounintiraber, 

Ter nie nute unb fprungbereit 

e ruft Don Wedaoffen. 

ele Oleglee vom erofen IlIbreet von 
Berbenberg unb Der Röntgstoeer 

von eortugal. 
Von Zhomaß 2irer. 

tie War einmal ein eerhog bon Scbtuaben, ber hatte 
etnen Mogt, ber biet Dalter bau Dollegg. SDer fOnb ben 
et-0g bei feiner ecbtnefter unb erfcblug ibtf. arauf floh 
et, nen Berbenberg Au bem eerrn mit ber Weiten %abne, unb 

2jeraogen etuber unb ber bon 233erbenberg waren bee. 

t(b lange uneine mit einanber. entitte warb gefhtocben, 
ber »an Botfegg bunbert 	au e C-cbtuabenlanb 

toltte unb nimmermehr hinein. lite tat er unb nahm mit 
412: feiner erbtneiter Eobn 9.irbogaft »en Unbelon unb tarn 

YnA 2anb uMortugal. Za fanben fie einen Ritter, her 
▪ 'eerr Cewarb »an entftatt unb War ihr greunb unb 
• I ibnen beiben an bee Röntge eof. Wirt War 9Irbonaft 
nel_, renabe »an fünfAebn 3abren; ben tat man in bi e %rauen. 
intiner unb ber »an 2Beffegg warb bee Röntge Zruchfef3. 

Run ftanb _ein Unglauben auf einer Ztnfel, bie hieb 
uøflg unb ben bumeinte ber Röntg Au Webten. Mb Aua 
;U• lm,  auf bie 8änger.. Mie fetten fich Aur Dabr unb Warb 
rt %IN erfittagen unb erfchoffen, au cb ber »an noffena• 
Lott) geMann ber Röntg bie 2nfet unb Mang Re Am ebri,  
rtgicluben ,unb gab fit in Öle @etualt bee Röntge »an 

teer aucb ftitt 	u bem 031auben war gebracht War' 

la tem aber bie MeftilenA unter ba s3 Sgolt unb her Slä. 
nig, ber ein Deur War, floh mit feinen Rinbern auf ein 
Ecbtaf3, 

 
ba e bie f3 21mhernefto. Run hatte er eine Zacbter, bie 

war ba e ältefte Siinb unb hieb elija, unb Alueen Söhne, mit 
R amen Untentue unb %ranAietue. ler Röntg Aeg balb 
ber tion bem Echtaffe, biet aber bie Rinber bableiben, unb 
ale nun Öle Rinber bablieben, fo fingen fie bar RurAweil an 
au taufen in einem earten. la ihracb eltfa ?itt arbogaft: 
Dir Wollen bioh luelfch lehren unb lehre bu une beuge Cir 
antwortete: @näbig,e grau, gern! abnnie Ict, nur ettuae an. 
fangen, ba e euren @naben gefällig Wäre unb möchte nur fn 
biel berbienen, bat mir eure @nahe eiWai bietet la ltncuts 
Öle Slönigin: ein jung Mann fall allreeg gebenten in Öle 
ebbe; benn bentt er unter bie 23ant, ja tommt er nimmer. 
mehr barauf. — la Thrach Urbegaft: Der hoch nimmt, ber 
fällt hart unb wer über fich bauet, bem fallen bie Ebäne In 
bie Uugen. — la jhracb etija: (belehrten 2euten ift gut bre. 
bigen unb ich meine, bu feift mit ihnen gen 2cbut gegangen. 
— 5Da fhrach 41rbegaft: 2ch bin unweife unb ein “nrimr Zur. 
@DU gebe mir eamtbenigteit unb @nabe, ba f3 ich ein Menfcb 
übertomme, ba e iich über mich erbarme unb ficb meiner un. 
terneinbe unb mich feinen Bitten lebte unb mich Au gebühr-
lichen lingen Aiehe. eierum, gnäbige i§rau, feib mir gnilbig 
unb beitiet mich ettocte tun aber taffen Au eurem (befallen. 
— la ltnarb fie: Zu bift ein Rinb unb nicht alle e Rebt bfr 
Wohl an. — la Ihrach ber Rammermeifter unb jagte, er fistle 
an feinen lienft. gehen. la  ging er unb bereitete ben St ifch 
unb ging bann Au feinem Zetter, bem eerrn zeiflatb Don 
eatftatt, unb jagte ihm alle bie Reben, bie getan waren. 
la fanbte ber non eatftatt nach einem Sctmeiber unb lieb 
fich unb allen ben feinen unb auch  feinem Vetter 2.1rbognft 
grüne RLeiber machen, überniibt mit Rauten. Ute nun bit 
Stleiber gemacbt Waren, legten fie bie an unb 2lrbogaft ging 
mtt ber Rönigin gut eichen. a fhrach fie: Mon tuartnen 
tömmt bit ba s3 neue Rletb? er antfuertete: Mein Vetter bat 
ee mir gegeben. — la ihrad) fie: eätte ich einen 2d)üler, 
ich tief; ihn an ben schatten fiten unb ba e Untlitweib be. 
halten. Zrbegaft, ber War jung unb Warb bar Seam rot 
unb tnuf3te nicht, tuae er Au ihr frechen laUte.la fpracb fie 
ferner: Denn aber ein Ecbiff über ba e Meer führe gegen bie 
eetben, fo mütte er ihnen entgegentommen unb Re mit ben 
Ruten fluten. a teuf3te Urbegaft abermale nicht. tue& er 
fegen fonte unb jagte ee feinem Metter. er fhracb: Gie 
meint, wenn bie eeiben berfcbiffen, fo follft bu bicb mit 
,anbern in ein Eed feten unb toiber fie fechten. — Unb 
fünfich barnacb tam bie Märe, Wie bat bie eeiben getont. 
men Wären, ba e .2anb AU befcbäbigen. la eilte arbogaft mit 
anbern in ein seift unb hielt ficb To ritterlich, bat fie mein. 
ten, Wär' er nicht gewelen, fie hätten ben Zeitsen unterliegen 
müffen. 

Tee (beichtet  tarn an ben eof unb in bei %rauenAim. 
mer unb ee gefiel eigen gar tuohl unb fie gewann 91rbegaftert 
faft lieb. Unb eine 	agee 'brach Re: Urbegaft, haft bu betue 
Mutter nee er fhraeh: Wein, gniibige %rau. nur einen Ma. 
ler, ber hat eine anbete %rau genommen narb meiner 9Rutter 
Zob. 5Da fhtacb fie: 	u foga ohne .8toeifel fein, ich Will 
beine Mutter Werben unb tune bit anliegt :To tomm' Au mir. 

cf4 Will bit mit gangen Streuen raten unb helfen tete meinem 
eigenen eeräen. — Tas3 bantte ihr Krbegaft fo bocb, wie 
er ee nur in feinem eerAen mochte finben, fe bat Re einan. 
ber lehr lieb netaannen. 

Unb barnacb über eilf Monate fo tarnen bit eetben mit 
,grober macht. a ftanb Zrbogaft auf unb eilte mit ben an. 
bern in ein ecbiff unb focht mit ben eetben unb ba getnan. 
neu Öle eetben ben 2ieg unb nahmen 2Irbogaft gefangen unb 
führten ihn binweg. 9.11ebalb aber tauten bie rbobifcben eer. 
ren unb Warfen bie eetben nteber unb nahmen ihnen alle, 
Öle fie gefangen hatten, unb meinten, fle Waren auch tutber 
fie getuefen unb führten fie gen Rbobue. la fragten fie 9.1rbo. 
gaft befonbere, Wer er Wäre, unb ba Thracb er: ch bin ein 
leutfcber, aber er Wollte nicht lagen, Wie er hielte. noch »an 
tuannen er Wäre. Ma führten fle ihn auf ein ees:43, genannt 
2cbönebab, unb _ba lag er In einem .8ifrarier gefangen. 
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Unierbeen War ein ebebart an heu wonto eof Au 
Vortugal, her War auch ein Meutfcher unb mar gebürtig due 
einer Siebt, hie tief! ge[beire. sein 92ame mar Raftult .  
Rumelt. SDer mar auegefanbt bam Röntg Au ?ortugal Au 
bem rämifcben Röntg unb Au anbern gilrften, Grafen unb 
eerren unb gemeiner Ritterfcbaft t beuttchen 2anben unb 
ging hie an unb bat fie um ettfe miber hie eetben. Unb ha 
tam er gegen gehr& ha fanb er heu Grafen auf bem 
Ecbtofte baferbft, her biet eetnrice mit her Weiten 5abne. 
Met hatte fünf Selme unb beben her Anutte, @raf Mbredit, 
her rüftete rieb alte bem 2anbe Au reiten unb nahm mit ihm 
igarguarb bon Mtgärten, unb fie eilten in bae Rönigreicb 
eortugaI. Unb ha tem Graf Mbrecht gen .of unb fanb bi 
kerrn Cetealb bau eatftati: mer Tagte ihm. Wie einer Inn 
Maltegg, her bei feinem Zeter gemefen, brinnen gefterben 
märe unb hätte berfelbe feiner Scbteefter Sobn %Tbegart boxt 
Unbelon mit ihm gebracbt unb hie hätten hie eeiben aefan. 
gen, fo bat er beforge, er Märe umgetontmen. Unb nun bat 
Graf Mbreet bon eatftatt, bat er niemanb Tagte. met er 
märe unb ihn fich nette befohlen fein unb ihm bee 2anbee 
unb bee eofee Sitten tagte. Run War aber Graf 9.11brecbt 
ein weiblich ftarter Penn unb mai man tut Au Scbtmpf unb 

ernft, le Wollte er-aLltnect einer fein. tnee Zage e nun. 
ha ging her Röntg unb beibe feine Söhne unb aucb hie 
Sebittgirl ettfa mit ihren grauen unb 2urigfrauen in heu 
Garten unb in bae audate fPaAieren unb ha eract) hie 
Rhnigitt Au Graf 9.1Ibrecbt: ad), ihr Teutfcher, bat eucb Gott 
unb allen Teutfcben eeti gebe, unb erfeufAete gar inniglich 
betAu.. Graf Mbrecbt fiel auf hie Ante unb bantte ihr de 
feiner gnäbigen grauen unb tue er für fte ging unb Wo er 
fie ,unb fie ihn erfab, fo feufAte fie gar inniete Mae nahm 
Graf Mbrecbt Mahr unb fügte ftcb einmal Au ihrer liebeen 
eungfrau, hie tief; %mita, unb bat fie Au erfahren, ob bit 
Stonight ein PIfitaffen an ibm- hätte. Mie 3unafrau rebete 
barüber mit her Rönigin. eie fPrach, er fon Au 91benb 
tommen, Wenn nicht biete .2eute um heu Meg Wären unb 
bann Wollte fie ihm ragen, tucte ihr anliege. Graf Mimet 
tarn mie er gebeiten mar. Ma empfing fie Ihn gar (mitblatte 
unb fprad): time une anliegt, bei Wollen mir euch Tagen, ale 
einem frommen Meutfcben, um bat ihr une helfet unb ratet 
unb hob an unb Tagte ihm, Wie ein SDeutfcber bei ihr getbefen 
märe unb lie Ihn  Au guter 37(lat erzogen hätte. Mer Wäre bau 
ben eeiben gefangen unb bimneggetüte Morben unb nie= 
manb trete, ob er lebenbia ober tot märe. Mann bat fie ihn 
um eiiffe unb Rat, hat er ihr" möchte beiftehen, haft fie inne 
mürbe, time ee um ihn für eine Genalt hätte. 	afür Wollte 
lie ihm geben Sebrung unb Mae bau gehörte, bennod) hoch 
bam banten unb bae Au guten @neben nimmermehr ber. 
geljen. 

eo tagte ihr Graf 9.Ilbrecbt Au unb bat heu Röntg, bat 
,er ihm erlaubte, Au bem heiligen Grab Au Aieben,•ba er eine 
gehrt babin febulbig märe. 9.1tio ertaubte ee ihm her Röntg 
.unb beb mar her anbete gar froh unb tagte ee her Rhnfalzt. 
Miefe gab ihm Sebrung unb tue ihm not War. Tann ritt 
er bintneg unb nahm mit ihm heu bon Mtnäffen unb einen 
Artee unb tem gen Rbobue. Murr hatte er einen 7reunb, 
her mar ein Graf »an 43firt. .8u bem tam er unb tagte ihm, 
marum er bergetommen märe unb time ee für eine Geftalt 
mit ihm hätte. la jprach fein %reunb: ich Weit Wohl einen 
Gefangenen, her ift ein Meutfcher, her mit( niemanb tagen, 
mer er fei unb feinen Zaufnamen unb fein Geieerbt nennen, 
unb ift garAumal ein bilbfcber Stnabe. Ma bat er feinen 
greunb, bat er ihn Au bem Gefangenen liebe, unb bete tat 
berferbe unb führte ihn ga biefem. la bat er feinen freunb 
abennote, bat er ihm einen Wohl tunbigen Pater befenben 
tollte, um heu Teutfcben abmalen Au raffen. Mai gefegt unb 
ber Mater malte ihn aucb eben gleich nach feiner Geftalt unb 
nacb allen Gliebmaten. Mio nahm her (graf he e gemalte 
Stutz() unb mactte fict mit bem bort Mtftätten förberlich teieber 
auf heu Meg gegen ?etluget. Unb ha er tam unb hie 
Röntget feiner inne Warb, ha mar fie gar frob unb fanbte 
nacb ihm, bat er ohne allee 23erAieben Au ihr Ulme. Tee tat 
er gar beben& la ihrarh bie Stönigin: feib un 	OttIDia. 
tommen, inetn lieber greunbl jaget und, Wie e euch er=  

gangen fei unb tnae tbr une gefcbafft bebet. er antwortete 
unb fpracb: icb bin gefunb mieber bergetommen bon her 
Gnabe Gatte; aber her bon Mtftätten ift gar tätlich traut 
hoorben; heb habe ict) ihn benned) mit mir bergebracht. Ma 
fpracf) fte: bat er nicbt ruhig Gemalt unb time im anliege 
unb Rotburft fei, baß Wollen Wir ihm genug fetten. Unb 
ferner, mae habt ihr erfahren ober time teil) ihr inne werben? 
Za fpracb er: gnäbige grau! id) habe euch ein Gemiilbe ge= 
bracbt. 2ft ee ihm gleich, fo hoffe icf) gute 9.1lär Au bringen. 
Za j»rach fie: geiget her. Sne tat er unb ale fie ee anfah, 
ha Warb fie bar greuben rot unb barnacb bleich unb fere: 
Wo habt ihr bae Gemälbe genommen ober Wo ift ee eucb ge 
morben? Ma tagte er ihr alle linge, Wie fie gefcbeben Waren. 
Ta fprach fie: ift er noch bei 2eben, fe Wollt kt) ba.,3 meinige 
magen unb Au ihm tommen unb maltet ihr mir bau berfl 
helfen, ja Wollte ich Wohl grab eut unb Sileinab mit mir 
hinlueg nehmen. Ta fpracb er: gnäbige rau! nute ich mit 
ebren tun mag, barum Will id) 2etb unb Gut Magen. Ma 
fpracb 	gebentt ihm nad) unb bae Will ich auch tun, unb 
tommt morgen um biete Seit mieber Au mir. Mio nahm er 
Urlaub unb ging mieber »an ihr unb tam Au feinem Timer, 
bem »an %Uilütten unb jagte ihm hie SDInge, bat ihm hie 
Rönigin entbieten liebe,  er tolle feinen Rangel haben. Run 
teer senil 23ernbarbe Crben erft angefangen in her t)riftert. 
beit unb her Röntg hatte ein Rlefter Machen laffen unb 
fiebenAig Röncbe barein gefebt. Unb to fpract) her bon 21(t= 
ftätten: icb Weit einen guten Meg. 	ch  Will begehren, hab 	/ 
man micb in bae Rlofter lege in ein ftillee Gemach, barinnen 
icb Rube haben möchte, unb Wenn ba gefchehen, ja gebet Au 
her bnigtn unb rebet mit ihr unb febet, ob fie mit euch bin= 
Wegfahren Wolle. Monte fie bae tun, fo milfiet ihr gar einen 
guten Meg, bamit fie recht Wohl beben möchte !Emmen. 

91Ifo Warb her »en %feiuten in bae RIotter geführt unb 
lag manen Zita ha unb bei Selefter lag nahe bei bem 
Tteere. Unterbem tem aber Graf WIbrecht 7,u her Rönigin, 
Au fragen, time ihr 9Btfte märe. Ta fbrad) fie: ich habe nie 
beberbt, hat ich mit euch bintneg Will unb meine .-..-seungfrau 
9.1mifen mit mir nehmen. Run mar %mita eine e eerrn Zed). 
ter u 3er-tilget, her hieb 9Intboni be eonagtri 7t,ie rüftete 
ficf), mit ihr btnteegAutommen. 

2.11fo ging Graf 91Ibrecbt toteber Au bem ben- %Uiläden 
unb fragte, rote er ee anfangen tunItte. 	ibracb her »011 
Mtgärten: gar Mogi mein Rat ift, ihr tollet Urlaub nehmen 
bort bem Röntg, bat ihr nimmer fein Miener fetb unb rbrecbt, 
IM fei tötlicb the; ihr Wollet micf) beimfübren in meine 2uft, 
benn hie 9lerAte raten ee, fonft möge ich nicht genei.en• Tann 
Wollen Wir ein gut Scbiff bettelten, bae mit 2euten luvet 
gefertigt fei. SDann, fe ee alle e Augerüftet, igitt hie Seb11101 
eine 2i3eile bar Zag tommen unb bringen, tbae fie mit ihr 
nehmen Will, in mein Gemacb. So Mollen mir in bei Sctiff 
fiten unb förberlicb »an Statt fahren. Unb ehe matt Mei 
inne Wirb, fo Wollen mir gar einen fernen Meg fein, baii wir 
Wog ficber feien mit Gottee eülfe. Zge gefiel Graf ätbrecht 
gar Wohl unb er ging Au her Rönigin unb Tagte e ihr. 
gefiel ee ihr auch faft Wog unb fte tim& fie Worte eein befl1 
9/amen Satte e Wagen unb tagte ge ihrer ?Aungfrau %neu 
Graf 911brecbt ging bort 2tunb an gu bem Röntg urth nah'« 
Urlaub bort ihm. Mn ltneef) her, Warum er »an ihm tue-
benn er hatte ihn gar lieb unb lieft ihn ungern boxt jich• 
fprach @raf 91tbrecbt: gntibiger en-0 hie MrAte Tagen,  •!'" 
bon Mtftätten milife fterben. man führe ihn benn in ferne  
2uft unb Wenn ee ficb fo macht, je tomme ich bielleicht toieber; 
91Ifo gab ihm her Ronia eine gute 8ebrung unb fortlief) Zn a' 
»an Zammet unb bau Eeibe unb her Graf nahm Urlaub vor' 
allem eofgeftnb unb heu ,;Yungfrauen unb her Rönigin unb 
bem »an eatftatt unb tagte ihm nicht »en heu Minaen• 

%lie 93iorgene früh bar Zag tarn Ne Abnigin mit ibur 
Zungfrau unb brachte unermef3litt bin Gut unb biete bie 
Rleinebe. Unb fie taten alle in bae -Schiff unb fuhren. 	1  
ha hie eonne Wobt auftaut unb um hie Seit. at ber Röntgt, 

 

Getbobnbeit mar, bat fie aufftilnbe unb gleite harte,ba tage  
eof ihrer Ziener einer unb fragte, ob fie halb mofle ge% 

hören. SDa fpracben hie ..ungfrauen: mir haben fie-heute nm_ 
nicbt gebärt unb bürfen fie nicht Weden. Mai tagte her 
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bem ebnig. Zer jPrad), er forte tuteber hingehen unb Re 
medert taljen. Tee tat ber Miener unb tarn hinauf Au ben 
75ungfrauen unb biet Re nnden, ee hätte ee ber Röntg ge. 
jehofft. Mie Zungfrauen gingen hinein unb too ge binfaben 
unb lugten, jo jaben Re niemanb. Ma ereraten Re ohne 
Dtaf3en unb mutten nidt, tucte Re tun falten unb feierten 
nach betr Pariebaff bee .eofc unb ragten ihm, time ce für 
eine 13eftalt hätte. Zer Starichalt eridtrat iebr unb ging Au 
ben anbern Räten allen unb Re tuurben überein. bat ge ee 
bem stöntge jagten. Unb affo gingen Re alle Au bem Röntge 
unb jagten ee ihm. Ta erjchrat er aud) ohne gaten, mie 
billig war unb Auf, bat man alle hie finge, hie gu ber 
Abnigin gebärten, 7'3-1-auen unb 'Männer unb beionbere auch 
alle beuteen Chäfte, hie an bem eoje tuaren. 5.21tio Warb Z)err 
iDetealb Don batftatt auch gefangen unb befonbere in ein 
gemalt geietnoffen. Tenn hie gemeine Rebe mar bon 2tunb 
an, hie Meuteen hätten Re binweggefert. Ujo jebiene man 
biet zotte auf bem Vager unb auf bem 2anbe. ob jemanb 
erfahren mächte, no Re au e wäre. Ta ging man auch über 
alte ibre Vehältniffe gu jehen, ob man nicht e manale. Ia 
waren hie heften Seleinobe alte hinweg. 
• Tje anbern aber fuhren babin unb tarnen in turgen 

Zagen gen Rhobue. la Warben Re Oon bem erafen Oon 
efirt wohl empfangen. Unb fürglich barnach führte er Re auf 
fein erbtet, genannt gu dänefab, beim ber bon Zfirt hatte 
baifelbe ertIoj3 befonbere inne. Unb ba ee 9.1benb mar, 
fprarben ber bon ?int unb (kaf elfererbt: mir motten Au hm 
eefangenen geben unb ihn fragen, tner er fei über mde er 
bette unb ibm brühen. Wolle er ee nicht Jagen; in inäffe er 
gerben. Mio gingen Re gu ihm unb fragten ihn, mef3 
jeferfne er wäre unb wie er bief3e unb rebeten triele harte 
unb broblee 233orte mit ihm. Ma fragte er, wer Re benn 
wären ober wie fie bieten.; et mei hoch nicht, ob er In ehre 
liebem ober beibnifctem @tauben unb 2artbe wäre. Ma finach 
Der bon efirt: ich beif3 eraf ean e bon eitrt unb bietet beitt 
653raf 9-11bredn bort 241erbenberg. la Warb ber eefangene Don 
eergen froh unb fpracb: mein Vetter fett«. bau TaorregA, bem 
eott gnribig fei, bat mich in eortugal geführt ,unb ift aue 
bem 2artbe bertrieben toorben betet bon Merbenberg mitten. 
Run eabet mir aber nie, nute ich gelitten habe. fo  ich Au 
Trummen eerren getommen bin, hie meiner @etualt haben. 
Unb bann fPrach er: ich beii3 bon meinem @eichlecht VinbeIon 
unb mein Mater beii3t Wuprerbt bon Uribeton. Ta iaf3en Re 
aufammen unb rebeten gar -Don mancherlei. Za fprae ber 
bon efirt: Mir wogen euch eurer langen eit eine e Zeile 
ergahen unb euch Au fetten A;rauen führen. Ma iPract 
21rbogaft: ich bin gelb unb ungeftalt unb io ich mich auf bae 
eenfte mache, fo bin irt) bennod) nie gar inobl gegattet, 

trauen gu gehen. 211jo gingen Re Weg Don ihm unb 
lebufen ihm einen Zarbier, ber ihm Rat täte. 

Ma ee nun Wacht war unb buntel, ba tam @reif VIlbreebt 
unb führte ibn gu ber iinigin unb er faf3 gu her ,;Yungfrau• 
32.un
,ructr ei bunter in her Rammer unb ba fraate altbintaft 

b,ite ärau: ob fie beute eiinne. Ma ftnach Re: nicht biel. 
wollte er Re angerübret haben. Mo itnacb Re in ihrer 

epearbe, er füge hie eänbe bei je behalten. la aebacbte er 
Inntf, tote rebet fie meiner 7rau 91mtja fo «leid) unb warb gar 
bim toergen traurig. Unb ba gebuchte Re auch: mie rebet ber 
Ineinern 9Irbogaft je glei.Ma itnarb ber @raf WMrußt: 
1"blauf, wir Inollen binweggeben. Unb fo crinaen Re. 

) 	, 	9ne Re aber binweg maren,"fpracb 	Arau, tner ift I 	ger. ber an euch gefefjen? Cele feracb: tcl) weit nicht. Mobl 
rebet er meinem lieben 91rbogaft fo edel), bat mir atebalb 
an meinem eergen Met) ift Worben. Unb 9Irbogaft finadi 
miterinegen 7)11 @reif allbrechten: ach, 	eerre. rocht 

lt 
	

lebet bie ritau jonft einer 7rauen fo gleich, baf3 mir ainarb meinent eergen mebe ift timtbetr. Ma Stnarb eraf $ _,"(weecbt: ift bir gar webe mürben! 3'd) meinte, Üb tune bit ‚Int 
lange .3eit turg mach en. Ma fPrach 9.1rbogaft: kt) habe 

is trtener earge um ihrer willen, hie te meine. 1.,̀a foracb eraf 
Zeldn: eott ift aller (nahen gu trauen. "ts  

(Seluis folgt.) 

SlAmas 2irets ¶UIte Sewäbiicipt 

Weicbiefen. 

a 	attefte gebrudte Vue eine". Vor-
aribergere. 

Von IX ean 0 Ragele. 

((ctlut.) 

2irer0 el)ronit im Urteil ber etfeieetorfes. 
93ei ben gefeeeforieern ift .2irer nicht gut angeferte. 

heu. Sie haben gablreiche Unricttigeeiten unb 933iberfprücte 
ber ebronie aufgezeigt unb nacbgerotefen, bat ber Merfaffer 
in einer gan8 anbeten 3ett gelebt unb geerieben haben mut, 
eile er felbg botgibt. er tumbe jchon im 16. .75 a4r4unbert 
bon berfeiebenen Seiten al fabettane berieten unb be‚: 
reite Martin rufitte nannte 2irer in feinen ed)toiibtfcben 
einalen nie g,erabe ttebenetbürbig einen hominem idiotam. 
parum in Omnibus fide dignum. Unb obann Strumpff ferieb 
1546 in feiner „2cfnneiter ebronte", hie 2trerfrte etronie 
„febe ritt ein ebronte, fonbern ein fabelteert, bunt einen 
baffliet9en ferneteer erbtebtet, bem %bei u bofieren ober  eint 
gen grunb her mabrbeit gebietet'. 

Megelin edlart, baf3 hie Urteile über 21rer, hie einer 
bem anbern ohne genauere unb grünbliche Unterfueung nae-
geferteben, unb bie biefer febabifeen ebrontt jebe @Taub-
triirbigreit abgeibroen, hie Urfache  feien, baf3 biefeß 
lein fo frübgeitig in Veraeung unb am enbe gar in Si3er-
gefienbat geraten fei. er Riebt bann alle etntnanbe ber et. 
gorteer 8u miberlegen unb gu beWeijen, bat in n biefem 
Gelengebe @ererbt= unb ebronitahidgetn metrerfeh punt 
ten gefunben mürben, melebe an fict felbi (obluegen etlull 
an ber 3eit unb anberer Uinftänbe halber Dergoten) mit an-
bern beglaubten eefeetefereibern genugfam überein-
itimmeten". 

9Iber auch bieier Verfue einer e4renrettung bure heu 
2teentiaten unb Vürgermeifter 2Begelin bat ba ß Urteil ber 
3ünftigen eeicbichteforier über 2trer nie gu anbern ber-
macht. SDer eejcbtcbteicbreiber bee 2.1rtgäuß, r.. St3aumartn,_ 
ichrieb 1881 in ber Alemannla", bai3 im 15. unb 16. 2abr 
bunbert in gang Eübbeutfclnanb ber sinn für hie Chefebete 
her eeimat rege war. Tiefem etnn Derbanten Wir eine. 
Nette wichtiger  etrenteen, baneben aber auch  fonberbare 
Mette, hie gutringe erfinbungen enthalten unb bte am 
heften ale 2ügeneoniten .gu bezeichnen  feien, tute „hie be-
rüchtigten t5abeleten bee Zbomae 2irer über hie fetuabifee 
Urgefechte", hie er tu feiner eefeebte bee ragauß 
fich nach @ebilln mit Stilifebeigen übergebe. 

Man tuirb fier 3u einem anbeten Urteil über 2irer ge 
fangen, menn man ihn nie gu heu gbefeeteforichernjon-
beul gu ben Zerfaffern. romantieer Rittergereteen gillgt. 
Marauf bat frbon Zaumann tingelnfeien. Jn ben 8eiten, 
in benen 2irer lebte, haben bie ,Bettgenoffen lieber fpannenbe 
Romane unb tuunberfame er8dIgungen gelefen, hie Ihre 
ebantafie befeäftigten, ate trodene geichirttlicte 9.1btanb. 
Lungen. Mlejein Ißtinge ift 2trer entgegengetemmen. eee 
tour ihm nicht  barum ?dt. tun, Chefechte gu lehren, fenbern 
erbetete eejcbirtnen u ergötten. 

er war 2izts? 

te befte 2/littport auf btefe f5rage  erteilte Der tu enne 
brud lebenbe @efebiebteforicber .9joief „Böemir, ber lange 
ale gefeietelebrer am emnafiunt in eelbtire gewirrt bat. 
Vroieffor ßöentair hielt 1885 in 23regen3 über 2irer einen 
SOortrag, ber 1886 in ben ecbriften beß S3eretn0 für (16e-
feete bee 93obenfeee erieenen ift. Zarin bat er ben Sae-
mete erbracht,  baf3 2irer nicht bor bem 15. ,75cebunbert ge-
lebt unb nie bot ber gtnetten eäffte biefee .abrbunberte 
fein Vete geichrieben haben tann, ba e beet, bei er in ber 
gteicben ßett gelebt unb geiebriebell bat, in ber feine Zbronit 
gebrudt tourbe. gilt biefe ßett erflart ee fielt feiet, baf3 hie 
ibronit beuge ift; um ba ß e,3abr 1133, in welchem 21rer 
angeblicb feine @Sefeeten abgeieoffen haben tollt, unb noch 
fange nachher gab ee feine anbern a143 lateinifee (liefetee. 



eette 58. 	 eeietabenb 
	

eafge 10. 

„Za, ee ift affee Wer,' fielachate bie junge rau. „eaft 
bu benn bamaie gegen beine Watur angeronnt, ale bu orette 
heirateten unb ihre Echwerter eigentrie fiebteft?" 

„Tae gebärt nicht bierbet, etife, bae babe id bit auch 
attee ebrfie berannt. 91ber bu buil ein faltetee eia mit mir 
getrieben. Saft bu mir niet guafi ben Ring an ben inger 
braftiatert burch beine 2riefe unb eebiebte? 	eo breibt 
mir niete erfnart im 2eben. Run auch bete lupe ..." 

Gieber War Scbineigen. 
erre 1-erliege bebenb am ganaen Rörber. 2ürger ging 

mum Echreibferretär, are ob er ettime in einem ecr)riftftitcf 
nefehen Watte. Tann tnurbe feine etimme rubiger: „ee 
mut; natürfie biergegen ettbae gefcbeben. ee Wirb efincie ge. 
leben. ee muft RTarbeit puffeen une Werben. Vlir milffen 
un für immer trennen, ettte. Tu rannft nicbt berfanaen, 
ba icb an ben Rafeetlieben eättingene barebnebechert werbe. 
Schtief3fie bin ieb meiner etertung an ber Uninerfität ettncte 
jehurbig.' 

efife ragte niete. eing hinaue. @Ina nacb oben au 
einer freinen eiebefftube, ttrn fonft ber eefue bee eaufee 
mahnte, unb fleht; nie ein. 

Vrofeffor 2iirger tuanberte immer rine weiter auf unb 
ab. eptece mit fic4 ferbft noe erregt. Sette fdi  bann tnieber 
an ben 9,Trbeitetifeb, Tramte bie %bieritt feiner 2eichte an 
itife eabn bon 1790 berbhr, Ne er bamare nue Stuttgart 
gefeiert hatte, tue noe einmaf bae fange ereiben Mort für 
Taart bure: 

„Z9'ch Eide efife Trübte befielnkant 	Mae muf3 icb 
nur für eine Zragir erreben ... Run reicht fich bie tote orette, 
bit ich einft betrog." 

er ferof3 bae Sereiben wieber ein, gog rue ben 
rod an unb ging mim ahdaten in Saiten einer' efie. 
fcheibung. 

23orarIberger Burgen. 
g 	Tie2urgenunb ebeffit3e Vorarr. 

berge unb 2iechtenfteine. 2onTr. 9.1n. 
breae f m e r, Tornbirn. 

SDer unermübricb tätige Rirchenareibar erfreut bie eei,. 
n matfreunbe mit einem aröf3eren Vett feiner gorteerarbeit, 

bett bem bie erfte 2ieferung eben auegegeben wirb. ee ift 
ben eurgen unb eberfiten gernibmet, bon baten ungefähr 80 
in S9 orarrberg unb ettna ein' Tui3enb in 2iecbtenfteirt neben 

rr 	der ftereen. Gie bieten bem Watur. unb Runftfreunbe 13e. 
Put unb Knregung, ne beteaffigen aber bot allem bie Ver. 

ebrerber2anbeegefcbicbte unb eeintatrunbe. Tenn ne fbiet. 
len eine wichtige Rotte in unterem .2anb, bae afe Turcbauge. 

, Gebiet bon Zeugeraub rtace Zytarien unb are 2orgeränbe au 
enlbenti3.3ten erbenbäffen, tbeiter auch noch afe 2orpoften ber 

eit 4 babiburgitchen eauemacht in ftarrer Zerbinbung mit bem — 	Na gegeben ftanb. 25'n ben euren bauften bebeutfame er. 	ter ,iabrbunberte fang, au e innen gingen actbfreicbe 
er herber, bie in geiftfieen unb Weftfichen Mürben 
igee gereinet baben. Temgemeif3 berflpricbt ber Ver. 
niet nur bie entftehung unb Sie ecbtcrfate ber 

tbren eaubeftanb au feitbern, ronbern auch bae 
tn, 21,"/c4e au e ber Gefefecbtergefeicbte au eraffigen unb to 
',Leb bolzt .2eben irr bergangenen Zabrbunberten 3u geben. 

4artbrung wiffenfdjaftricher fraqen ber Siebrunge. 
.'muGentichte Wirb Tr. %bort eerbo r in einer fefb. 

n %rbeit berfegen. Tae borriegenbe eeft befaf3t fich 
nbanbfungen ber einreifung mit Sen eurgen unb 

Gen int 2artbe in borgenbiettier unb töntiger 
mit Sein abef unb ben %berenten im affgemeinen. 

gen ber 2efer eine erunbfage aum Zerftänbnie ber 
aungen unb Sie einfterfung unferee eehtetee in 

eggeebte. zcie eeft bringt noch Sie 2regen3er 
Uner Obernaht unb auf bem eebbarbeberg aum 9,fb,- 
25ir leben ha bie treffficbe art.ber eehanbrung bee 
'nee unb finb gefbannt auf bie f ortfeunen. 3inei 

„Te inoch befonbere berborbeben. etnmar ben 
°"1-,,Qefehichtrichen 91rbeit, Set Sagen unb Ticbtungen 

lirb an einurne 2urgen anfebnen unb eine bolre.  

tümficbe Mertung zeigen, unb Sann bie Mitteilung ber bi 
berigen 2örungeberruche in griffigen ragen, Woburcb junge 

orfeer aur Serärung bort Streitfragen angeregt unb bie eeb 
matforfcbung geförbert wirb. Mir fehen, baf3 ee Tr. Ulmer 
barum au tun ift, Weiteren greifen eeimatfenntniffe au bers 
mitfern unb in ihnen bie eeimatfiebe u begrünben urtb au 
bertiefen. Taau ift ber nhaft bee Mertee auch burchaue 
geeignet. Um fo mehr ift ee au bebauern, baf3 bie fonft 
ti.ffiüe Tarftellung burch einen Muft bau remblnorten ent. 
gern ift, bie bieten bae Zerftänbnie erfetteren urtb bae 2efen 
lindeiben Werben. ee ift reine entfcbuthigung, bar; ein gros 
5er zeit babon im Waagebetrau ber fogenannten eiebirbeten 
herumfchtuirrt, artbere bau 3achgefehrten Immer irrtMunbe 
getalgt Werben. 25'n ein Vonaule gebaren fie unter reinen 
Umrtänben, ibre ntfernung in ben gortfet3ungen mu5 un. 
bebingt bedangt werben, wenn bae euch bie feinem Mert ent. 
tnreeenbe 2erbreitung finben fall. Zie %itemerating Wirb 
freitich nie etwa mit engere' enttberrchungebüchern in ber 
eanb allein gemacbt Werben rannen. f5rembmörter finb oft fo 
boebaft, ben Verinenber au einem eatbau au berfeiten, ber 
gang, unbeutfe IR. za  beif3t ee umbenren, in fleh bie Vor. 
ftellung richtig faffen, um fie trat barftelfen au rännen: @Tad. 
Ticherweire ift ber eratihrenbe Zeit boch reiner gebarten. 

mmerhin rieben 3. 2. auf 2eite 52, bie bae eau e ber 2re. 
genaer @raten in her Cberrtabt behanbeft, Sie remblnorte: 
Rataftrobbe, Rommiffariat, eubernium, frero, nateriar, 
Stiftern, non Serien auch riebt eine unentberich ift, Sie aber 
auf ammen eine würfe Snrachwerfcbung ergeben. 91bgefehen 
bar biefem Manger, ber fich mit einiger eorgfatt beheben ret, 
ift Ute euch allen ffieimtarreunben auf e eefte 8u embfebren. 
Ci.e Wirb unerfchöpffichen 2toff aur Zielehrung bieten, aber 
aue ben Ortetortern 21nregung au eigener Statigreit, aur 
Pitarbeit unb ergänaung ber bieberigen Renntnirre geben. 

Wafch ift bae alteite eeft bem erften geforgt. ee beban. 
bert Sie eurgen 91Its unb WeusiMontfort unb bae Sobto5 
getbrirce=eettenburg. Tie eauptaufgabe ift Sie eefcbrei. 
bung urtb @eicbicbte biefer eurgen. Toneben aber Wirb eine 
lieberriet über Sen bieberigen Verfctuf Set.  Streitfragen ge. 
geben über Sie Tienftmannen bon Montfort unb über Sen 
ufibrüngfieben Ramen ber erbrireber 2urg: auch eine ritrae 
Zarregung bee MPemeer griegee ift eingeffocbten. 	Tie 
Sen eeften beigegebenen ettber finb gut; ein paar finb bunfer 
unb unbeutrich auegefallen, 

gartin efigeri. 

bIe Seictiete vom Braten 211breffit von 
213erbenberg unb ber Röntgsteeer 

Don eortugai. 
eint Tbomaß 2iter. 

Unb morgene früh ram (kat %fbreet au enfo unb 
fbrach: fit3et an bae erifter unb fuget bort hinüber in jene 
eäu, unb Wenn ich bann au euch romme, to faet mir, time ihr 
fehet. Unb bann ging er au %einan unb fbracb au ihm: 
geh' mit mir bort cui 7enfter unb rieb hinüber, Wie ber Virt 
eine fchöne grau hat. Unb ba fie 21rboaaff fah, brann er um. 
ier Sen 2fugen tute ein ;euer unb fbracb: Wäre ee raufte 
au reben! ee ift aber unb rann nicht fein — fo Wäre heb bie 
grau einer anbern rau fo areich, baft ich gerne einen reib. 
ficben Zob wollte reiben, Wenn ich ee erfahren rannte. Ta 
fbrach eraf 91rbrecbt: nun tu ee um her 2iebften Willen, Sie 
bu haft, unb finge mir eine Zagrneife, fo bu meinen, baf3 Sie 

habe ebebem »an bfr gehört. Unb,bamit (dng er »an 
ihm unb ram au ettfa unb fbrae: %rau', wag tut ihr? Ja 
fbrach 	Ma 	unb ift mir Weber Wohl noch Wehe. 
2ieber raffet une barb hintbeg, bari ich ramme au meinem 
2trbogaft. Taehob ebnetaft an au fingen unb fbrach eraf 
91fbrecht: frau, wen habt ihr geieben? Ta ferne Re: einee 
habfeen Mannee 2ifb: Wenn er nicht fo reich Wäre, Tu 
fäbe er meinem 91rbogaft cifeich. Unb ba er fang. ba  fbrach 
fie: er fingt ihm auch nicht ungreich. Zcz eract) eraf Mbreet: 

ift ein gnecht in bem eaue. 



gofge 10. 	 Weierabettb 
	

eeite 59. 

Run ging eSraf Wrbrecht u beni ban efirt unb fie girr= 
gen miteinanber Au Urbogaft unb führten ihn Au ber Sehn= 
ein. Urtb ha fie ihn anfah, ha erichtat fie bim bergen Icor 
rechten greuben; beggfeichen gefehah ihm auch. Ta hätte 
ettfe Wrbogaften gerne Aur ehe genommen. Ta fbrach er 
aber: nein. Tag Worte (.Sott nimmermehr, bat ich eueren 
einaben forche Unehre erAeige; aber bieier ift ein wohlgebote. 
ner e,raf bon Derbenberg, ben foflt ihr nehmen. Unb mag 
ich eg an eueren einaben unb an ihm gelten, ft) gebet mir 
9.1nrif en. 

%go fchidte her bort eftrt bon etunb an nach feinem 
Stagan. Ter hiebeerr eart eeberlein unb berferhe gab 
fie Aufammen. Unb ha fuhren fie über Meer unb tarnen gen 
7  rieft. Ta earb eerr Marquarb bim Wrtitätten, ber mit 
eSraf 9.11-brechten gen eortugar gefahren war, unb warb ha he= 
graben in ber Stauelfen beg entriarcten, ber ein @rd bau 
@3örA War unb 2ubtbig hieb unb finb altba noch heutAutage 
fein eefm unb echirb. 91ad)beni Äonen hie anbeten betaue 
unb tarnen in eine etabt, heif3t eafAburg. Ta ift ein eietum 
unb ha lagen fie ftitt. Unb Sreif WMrecht fchictte Au bem bau 
Wrteätten, ber ein Vogt Au Derbenbern war unb ein Vetter 
begferben, fo in Zrieft geftorben. Tiefem lieb er fagen, bat 
er eine Slönigin »an eortugal brächte, hie fein eSemahr wäre 
unb mit ihr ein groteg eSut. Ta rollte er Au feinen 93rübern 
unb anbern feinen greunben fenben unb ihnen Au mitten tun, 
bat ee ihm entgegenritten, fo gut fie tönnten. 	Wurf) bai 
ecbtof3  Derbenberg fofften fie herrichten fo röftlich unb gut 
fie tönnten. 9.11fo Warb ihm auch entgegengeritten Wog mit 
fee hunbert eferben unb Aroet unb. breiig grauenwagen 
unb wohl hunbert unb achtzig eetietpacten. Tabet waren 
AWeen eurggrafen bort Würnberg unb brei @reden bort Zeef 
unb Arbei bau eeffenftein unb etach bort Zognenburg unb 
eraf Dirhelm bort Wchartn unb Aween feiner söhne unb 
Tiether bau etoffern unb fein 93ruber unb ha waren ber 
ffierren unb nechte fo biete, bat man fie nicht arte beichtet= 
heu mag. 

Run hatte eraf 9.11breet einen Gahn, ber war bag erfte 
Seinb. Wie ber neun .gahre alt war, Wette er ihn in bag 
2anb gen eortugar, feinem Wehrte auf enabe. Unb riet 
ihm feigen, er hätte ihm heu liebeen unb (treten ecbat3 ge. 
geben, heu er hätte auf biefer erbe, unb Wenn er ihm gnäbig 
bäte unb feine Ungnabe abriete unb ihn hörte. fo  Wollte er 
ihm fagen, tuag hie eache für eine eeftalt hätte unb Wag 
an ihr Wäre. Wifo ha ber Röntg In erntürtat bai bieiche 
SUnb erfaß, ha warb er fern fröhlich unb feier) feinem Va. 
ter ein eeteit Au unter feinem heimlichen eetret. bat er Au 
ihm täme. Wrfo machte fich ber eraf auf unb fußt Au ihm. 
Unb ha er in hie etabt tam gen eortugal Au feinem echwä. 
her, ha erfuhr er, bat her bon eatitatt noch in ber @Seffingnig 
(lege, weit er gegeben uporben, er hätte bam geraten unb 
geholfen, bat hie anbern hinweg Wären getommen, unb wäre 
bag alio, fo milf3te er in ber e.efängnig fterben. Tae lag 
(33raf Wrfnecht hart an. 

Meg 9Jtorgeng fdyidte her Slönia nach ihm unb ha er Au 
ihm einging, fier er auf hie Rute unb ibracb: @inäbiger eert, 
eure Gnabe bergeffe eure e 3orne unb fo wirf ich euch fagen, 
wag eg für eine eeftart hat unb Wie 'eg baAunetommen ift, 
unb hob an unb fagte bon Wnfang bi g Au enbe, wie Wrbo. 
gaft in bag 2anb tam unb hie eacbe nanA au g bi g Au enbe. 
Ta Warb her Störrig berföhnt unb fbracb: 91tio teil( ich enabe, (ireunbichaft unb 2tebe Au euch haben unb bittet, 
wag ihr wollet, bag ziemlich fei, bag motten Wir euch gelugt= 
ten, fo ferne wir tönnen unb mögen. 

Unb bar 7reuben gingen eraf Wrbrecht hie 9.rugen über 
unb er fbrach: eo bitt' ich eure @nate, bat ihr mir wartet 
geben eerrn Cetualb bort bateatt lebig mit mir beimAufüh. 
reu, benn er hat tueber Rat noch Zat, noch eine gelb an 
ber eache. Met warb er gewährt. 9lifo lag eiraf 9,11brecht 
bem »an eatftatt Au 2iebe bennoch XVI e3ochen ha eilf, ht 
er erftartte unb hie 2uft gewöhnte, unb führte ihn bann mit 
ihm heim unb hatte en auch bei fich bi g an feinen ‚ob. Unb 
(kat WIbrecht faf3 im 2anbe unb regierte eg Orbentlief), wie 
eg einem frummen eerrtt ziemt. Unb eiraf eang, 9Itbrechtg 
eobn, ber u 3ortugaf geblieben War, warb XIII geige  

alt, ha ftarb er unb warb in et. 23errtharbg StIofter,begraben. 
Unb ift noch heutAutage hart ein stein unb e-chilb unb eerm 
baran, wie manch Ritter unb 2anbfahrer gefehen hat unb 
noch fehen mag. 

gtem ha Cbraf mbrectte eocfmeit ein enbe nahm unb 
auch hie Reife, ha hatte Wrbogaft feine bauefrau auch heim. 
geführt in bie etabt eern. Ta war fein Vater 2anbbogt 
unb etatthafter be ettite ?dt. etratburg. Unb bag erfte 
Rinb, bag feine grau gebar, hieb WIbreda, unb bag Atueite 
war eine Zochter, hieb eftict. Unb er tarn in grobe Dürbig. 
teil, ehre unb @ut, benn er war bernünftig, fromm unb, led. 

Tiefe ergäbtunq 2irerg hat 2ubwig eteub bem engt= 
beutfchen angegfichen unb au g heu „Wüten fehluniich en eSe. 
ichngen" in feine 1846 erfchienenen „Tret :Sommer in Zirpt" 
aufgenommen. eteub hat in fhäteren Wuflanen ber 	tel 
eommer" bem auf Vorarlberg beAüglichen zeit tueggelaffen. 
Tiefer Wurbe 1908 arg „etretfAilne burch Vorarlberg' mit 
einer einleitung unb Wnmertungen bon ean e 9lägere neu 
herauggegeben (München, Vertag »an e. eugenbubef).. 

— nbe. — 

Des ereiberrn Don %RünclAaufen %eilen 
unb »enteuer Don ibin feit* er3algt. 

Von @Jettrieb eluguft 23ürger. 

923unberbare eriebniffe auf ber Reife nach Nutlaub. 

gch trat meine Reife nad) Ruf3tanb mitten im Dinter an, 
weil ich ganA richtig jchtof3, bat groft unb eehnee hie elenben 
Dege burd) hie nörbridyen eSegenben bon Teutfcganb, enfen, 
Stur= »unb 2iblanb augbeffern müf3ten. gch reifte Au ferbe, 
wag, wenn eg fonft nur gut um @Saul unb Reiter fleht,  bit 
beguemfte 9.1rt Au reifen ift; benn man. rigfiert argbann tueber 
mit irgertb einem höflichen, beutfuhen enft-metfter eitribel 
betommen, noch bim feinem • burftigen eoftilton bar lebe 
ecbente geiegout Au werben. 

geh War nur leicht betreibet, wag ich Atemlieh übel 
embfanb, le Weiter ich gen Worboft tam. 

Run fann man fich eingiben, wie bei fo ftrengem Bet. 
ter unter bem rauherten eimmereftrie einem armen, alten 
Manne Au Mute fein mutte, ber in eolen auf einem .öben 
Wnger, über bem ber gtorboft hinfänitt, bitgae unb fchauernb 
bafag unb taum etwa g hatte, Womit er feine erne he. 
becten tonnte. 

Ter arme Zeufel bauerte mich bon ganAer Stete. .Ob 
mir gleich fügt bae eer 5 im 2eibe fror, fo Warf ich bennoch 
meinen Reifemantel über-ihn. ereach uiehoff eine etimme 
bam eimmef, hie biefeg 2iebegwert ganA augnehmenb heraug. 
ftricfy unb mir Aurief: 	'of' mich ber Zeufer, mein eabrt, 
bag fall bit nicht unbergoften bleiben!' 

gef) riet bag gut fein unb ritt weiter, bi g 92acbt unb 
Tunterhell mich überfielen. Wirgenbg war ein Torf Au hören 
noch Au leben. Tag ganAe 2artb lag unter echnee, unb tch 
tbuf3te tueber Meg nach eteg. 

Tee Reiteng mühe, flieg ich-  enbrich ab unb banb mein 
eferb an eine Wrt bot fUit3em eaumftetten, ber über heu 
edmee'herborragte. 3ur eicherheit nahm ich  meine eifroren 
unter bem Wrm, legte mich nicht Weit babon In heu Schnee 
nieber unb tat fo ein gefunbeg echtdichen, bat mir hie 9ruger 
nicht eher wieber aufgingen, arg bige heller, lichter Zag War 
Die grob aber war mein ergarnen, argich fanb, bat irt1 Zfltl 
ten in einem Torfe auf bem irchhofe lag! Pein eferb IDa 
anfängfich nirgenb u fetten, tody hörte ich eg halb baran 
irgenbwo über mir wiehern. me ich nun emporfaly, fu Inurb  
ich gewahr, bat eg an heu Detterhahn beg nirchturmg ge 
bunten war unb bort hart herunterhing. Run tbuf3te 
fogteich, wie ich bran War. Mag Torf War nämlich hie Rct4 
über.ganA Augeichnett geibeien; bag Detter hatte fleh auf ei 

mal umgefel3t.: idy War im echlaf nach unb nach, fo wie bi 
echnee aufammengefobrnotöen war, gartA fanft ryerabgefunfil 
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